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Grüße an alle Sachsenkrieger! Reden wir nicht lange um den heißen Brei, heute ist einer der Tage, für den 
man Mittwochabend im November bei irgendwelchen westdeutschen Zweitvertretungen steht, für den man 
trainieren geht, für den man sich viel Leid und Schmerz antut. Kurzum, heute ist ein großer Tag! Nicht nur 
das größte Projekt in der Geschichte der ULTRAS DYNAMO, sondern auch ein gut aufgelegter K-Block sowie 
motivierte Jugendbanden werden diesen Tag besonders werden lassen. Fast acht Jahre haben wir auf diese 
Partie gewartet. In der Zwischenzeit kamen immer wieder neue Gegner. Jedoch konnten diese nie unseren 
traditionellen Hauptfeind, den sogenannten Meister aller Klassen, den 1. FCM ersetzen. Der achtmalige 
DDR-Meister trifft auf den einzigen Europapokalsieger aus dem Osten im wohl wichtigsten Drittligaduell der 
ganzen Saison. Nach wilden Ultra! No Fans-Jahren in sportlicher Bedeutungslosigkeit wuchs der anfangs kleine 
Block U zu einer ernstzunehmenden Kurve unter starkem polnischen Einfluss und konnte in diesem Jahr mit 
dem Aufstieg in die Dritte Liga den größten Erfolg der Nachwende erzielen. Diese Aufstiegseuphorie spiegelt 
sich auch an den Zuschauerzahlen wieder. Der Großteil der Anhaltiner wird heute mit dem Zug anreisen. Mit 
an Bord sind sicher auch die unbedeutenden Freunde aus Nowa Huta. Jedoch ist darauf kein Verlass, denn in 
letzter Zeit machte ein komisches Bündnis zwischen alten BFClern und Magdeburgern auf sich aufmerksam, 
was besonders den Club-Mate trinkenden und Turnbeutel tragenden Ultras der Blue Generation nicht passt.  
Somit heißt es für jeden Sachsenkrieger schon früh dafür zu sorgen, dass sich keinerlei Feinde in unser 
Hoheitsgebiet verirren! Genießt diesen Tag!

Zur Einstimmung hier noch ein Bericht aus alten Tagen, vom letzten Aufeinandertreffen mit den Magdeburgern.

Samstag, 23. 02. 2008 // SG Dynamo Dresden – 1. FC Magdeburg 1:0 // Zuschauer: 8.587 Gäste: 700

Rudolf–Harbig–(aber im Moment kein)–Stadion ausverkauft gegen die Bördestädter. Da zwischen
Leipzig und Dresden ein Oberleitungsschaden auftrat, kam der Sonderzug der Gäste verspätet in DD an,
wodurch der Anpfi ff um einige Minuten verschoben wurde. So konnten dann bei uns die schwarzen und
gelben Luftballons in Seelenruhe verteilt werden. Und was passiert? Selbige werden schon vor dem Einlaufen
der Mannschaft der Weltöffentlichkeit präsentiert. Unschön! Als die Spieler dann Aufl iefen, gab es das selbe
noch mal unterlegt mit einem Spruchband: „Wenn das der Starke August wüsst’…“. Die Erklärung dazu fi ndet
ihr auf unserer Homepage. Während dem Spiel dann immer wieder Schwenkfahnen, Doppelhalter (sogar die,
die Dynamofans einer Antisymphatie gegenüber dem FCM bezichtigen....unerklärlich). Die Stimmung im LBlock
reichte von „derbyunwürdig“ bis „ganz passabel“. Vor allem bei dem „Scheiß FCM“-Wechselruf mit der
Badkurve stimmte dann doch das Groß der Anwesenden ein. Dank Rückenwind waren wir Dynamos aber auch
bei geringerer Beteiligung mindestens immer bis zum „Ackis“ zu hören. Doch Rückenwind für uns bedeutet
für MD Gegenwind. So waren sie höchstens ein mal zu hören, aber immer in Bewegung. Auf den Trennzäunen
zwischen den Gästeblock und dem daneben liegenden Sitzplatzblock gab es dann noch einen verbalen
Austausch von Nettigkeiten. Insgesamt passierte aber nichts. Die Mannschaft spielte in der 1. HZ überlegen,
in der 2. HZ weniger. Unterm Strich ein verdienter 1:0 Sieg. Magdeburg grüßte noch Herr Maas mit Stoffstücken, 
auf denen Stand: „Maas halts Maul“. Einmal gewendet war dann „Scheisz Dynamo“ zu lesen. „Gute Aktion. Kann
man mal für Klatschen!“ sprach der Turmmensch. Nach dem Spiel verblieben wir Ultras Dynamo noch für
15 Minuten im Stadion. Allen die sich daran beteiligt haben, sei ein „Dankeschön“ gewiss.

Sg DyNamo DReSDeN – 1. FC magDebuRg
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Sg DyNamo DReSDeN – 1. FC magDebuRg

Fr., 09.10.2015 // 20.035 Zuschauer // Gäste: 1.000 // 3x Zwickau

851 Tage gewerkelt!
15.000m² Stoff verarbeitet!
70.000 m Nähgarn verbraucht!
20.000 Euro benötigt!
Heute ist es nun soweit und das Projekt x steht vor der Vollendung!
Projekt X = Blockfahne!
Diese Blockfahne wird sich über das GANZE Stadion erstrecken, sodass wir heute 56.000 helfende Hände 
benötigen und es damit die größte Blockfahne Europas wird!

Deswegen die eindringliche Bitte:
- Achtet auf die Durchsagen der jeweiligen Capos und Personen in den „Projekt X“ Shirts.
- Bitte nicht zu sehr an der Blocki ziehen.
- Blockfahne sollte mindestens 5 Minuten über unseren Köpfen sein.

Ablauf:
Highlight 1 ist das einlaufen mit der Blockfahne ins Stadion gegen 12.45 – 13.00 Uhr.

Highlight Nummer 2 folgt gegen 13.55 Uhr, wenn die extra dafür zusammengeschnittene Musik eingespielt wird.
Abschließend folgt Highlight Nummer 3, das eigentlich Präsentieren der Blockfahne.

Als Highlight Nummer 4 folgt in Absprache mit dem Verein eine Erstellung eines Videos, welches in der 
Halbzeitpause gezeigt wird.

Highlight Nummer 5 ist natürlich der heutige Sieg über den alten Rivalen Magdeburg.
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Scheiße gespielt - verdient verloren. Ok, genug zum 
Spiel. K-Block - was war das? Ein ganz, ganz müder 
Auftritt des eigentlichen Herzen des Stadions. Sind wir 
schon satt, zu arrogant, haben wir zu hohe Ansprüche 
nach dem guten Saisonstart? Die Capos sagten es 
zum Ende des Spiels ganz richtig - wenn man 3:0 führt 
kann jede Kurve laut sein. Das kann und darf nicht 
der Anspruch des K-Blocks sein. Wir unterstützen 
Dynamo - egal was passiert. Daher heißt es heute und 
auch für die kommenden Spiele – VOLLGAS, egal was 
kommt - wir sind Dynamo!

Samstag in den frühen Morgenstunden auf 
irgendeinem dunklen Parkplatz in Dresden. Nach 
und nach rollt ein Auto nach dem anderen ein und 
der Mob wächst auf knapp 100 Dynamoinfizierte an. 
Dann das Zeichen zur Abfahrt, jeder steigt ein und es 
geht los an die Küste. Kiel ist das Ziel. Die Hinfahrt 
verläuft ziemlich Ereignislos. Das obligatorische 
Mobfoto darf natürlich nicht fehlen. Am Stadion 
angekommen sucht man sich lieber selber den Weg 
zum Parkplatz. Dass da irgendwelche behelmten 
Spinner im Weg stehen, stört am Anfang nicht weiter. 
Leider wird dann irgendwann die Lücke geschlossen, 
sodass die Kolonne auseinanderreißt. Während der 
zweite Teil von den Cops zum Stadionparkplatz geleitet 
wird, parkt der erste auf irgend so einem komischen 
Schotterparkplatz ab, der wohl den Bullen vorbehalten 
ist. Dieser befindet sich zwischen Gästeblock und 
Heimbereich. Einige Kieler haben dann auch das 
große Maul, gehen aber sofort stiften, als der Mob 
Richtung Heimkurve anrennt. Die Cops haben aber 
kurze Zeit später alles unter Kontrolle. Als diese 

SG Dynamo DreSDen 0 - 1 FC enerGie CottbuS

HolStein Kiel 1 - 2 FC SG Dynamo DreSDen

Sa., 17.10.2015 // 28.996 Zuschauer // Gäste: ca. 1.800 

Sa., 24.10.2015 // 6.639 Zuschauer // Gäste: ca. 1.500

Anstalten machen, den Parkplatz abzuriegeln, wird 
der Ordner Siggi, welcher am Tor zum Gästebereich 
steht, kurz gebeten, dieses doch zu öffnen. Gesagt, 
getan, noch schnell bedankt und vorm Gästeblock 
auf den Rest gewartet. Ehe die Bullen merken was 
los ist, ist jeder schon drüben. Als der Rest dann 
eintrudelt geht‘s in den Gästeblock. Dieser punktet 
mit Oldschoolambiente. Kein Dach, paar Traversen und 
ein geiler Zaun. Der Zaun wird auch wieder komplett 
zugeflaggt. Mittig vorm Block darf die „Kriminelles 
Leben Dynamo“ Fahne mal wieder ans Tageslicht. 
Vor dem Spiel macht sich ein Expeditionskorps dank 
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geöffneten Fluchttores über den Platz in Richtung 
Heimbereich auf. Was Zählbares kommt dabei 
leider nicht raus. In der ersten Halbzeit werden die 
Gesänge mit überzeugender Lautstärke vorgetragen. 
Der Spielverlauf begünstigt das sicherlich. 2:0 führt 
Dynamo zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit passt 
sich die Stimmung dem Spielverlauf an. Dynamo wird 
gut unter Druck gesetzt und Kiel netzt zum 1:2 ein. Die 
Stimmung im Gästebereich lässt nun auch nach. Einzig 
die Schmähgesänge gegen den schwulen FCM werden 
brachial gegen den Seewind geschmettert. Das „Wer 
nicht hüpft ist Magdeburger“ kommt echt pervers rüber. 
Abpfiff und Dynamo gewinnt 2:1. Die Tabellenspitze 
weiter gesichert und als das Team an den Zaun 
kommt, wird kurzerhand ein Teamfoto mit „Dynamo 
Fans gegen den 1.FCM“ Flaggy gemacht. Dafür gibt’s 
den Daumen nach oben. Sowas ist bei Wursttruppen 
aus der ersten Liga nicht mal ansatzweise möglich. 
Dresden ist eben anders! Ein Spruchband welches 10% 

der Gesamtkapazität an Tickets für die Magdeburger 
fordert, wird während des Spiels gezeigt. Nach dem 
Spiel eskortieren die Bullen den durstigen Dynamo 
Pöbel bis zur Landesgrenze. Auf der Rückfahrt wird 
öfters auf drei Punkte angestoßen, bis man spät in 
der Nacht die sächsische Capitale wieder erreicht. 
Ein Dank geht wieder an die Zwickauer Unterstützung!

TOPS & FLOPS
-  Moral: Unsere Mannschaft zeigt nach der ersten Niederlage eine solide Leistung und 

gewinnt zum ersten Mal seit 2002 in Kiel.
-  Verlängert: Dynamo bindet Ralf Minge und Robert Schäfer vorzeitige für weitere Jahre an 

die SGD.
-  Zwickau: Auch unsere Freunde aus Westsachsen finden zurück in die Erfolgsspur, 3:1 

Heimsieg gegen Neugerschdurf.
-  Emotionen: Fans und Mannschaft stimmen sich nach dem Sieg in Kiel gemeinsam auf das 

Spiel gegen Magdeburg ein.
-  Projekt X: Nach über zwei Jahren harter Arbeit, Schweiß und Blut präsentieren wir heute 

die größte Blockfahne Europas im gesamten Stadion - Nochmals vielen, vielen Dank an 
alle fleißigen Spender. Ohne Euch hätten wir das Projekt in diesem Ausmaß niemals 
umsetzen können!

-  Presse: Die „Dynamofans gegen den FCM“ Fahne sorgt für unverständlich großen Wirbel. 
Seit 2000 existiert diese Fahne und ist fester Bestandteil der Schwarz-Gelben Fankultur.

-  Polizei I: Die Staatsmacht macht sich zum Spiel gegen Cottbus auf dem Pressebalkon 
unnötig breit, um den K-Block zu filmen und abzufotografieren und behindert damit die gute 
Arbeit von Ralf Minge, der nicht an seinem angestammten Platz ungestört das Geschehen 
auf dem Rasen verfolgen kann.

-  Polizei II: Sage und schreibe 19 (!) Polizeifahrzeuge eskortieren die schwarz-gelbe 
Autokolonne auf dem Rückweg von Kiel bis zur Landesgrenze Schleswig-Holsteins.

-  10% Regel: Trotz aller Rivalität mit den blau-weißen Anhaltinern wurden den Gästefans in 
Dresden bereits zum zweiten Mal weniger als die obligatorischen 10% der Stadionkapazität 
zur Verfügung gestellt.

TOPS

FLOPS
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Während das verhältnismäßig unwichtige Sachsenpokalspiel unserer Schwarz-Gelben bereits einen Monat 
zuvor terminiert wurde, lässt sich der bosnische Fußballverband gewohnt Zeit. Sechs Tage vor dem Spieltag 
war nun die Auslosung für das bosnische Achtelfinale im Pokal. Die Hoffnung auf ein interessantes Los war 
ziemlich groß und insgeheim hoffte ich auf Lukavac auswärts. Radnicki Lukavac besitzt mit den Sioux eine gute 
Ultrabande und traf schon seit längerer Zeit nicht mehr auf den FK Sarajevo. Meine Hoffnung wurde zerstört 
und der FKS bekam den Stadtrivalen Slavija Sarajevo zugelost. Mhm... hinfahren oder Geld sparen? In diesem 
kurzen Zeitraum waren natürlich fast alle Schnäppchen weg, aber der Dresdner Kaschmauke findet doch immer 
einen Weg um sich möglichst kostengünstig auf den Weg zu machen. Kurzfristig hab ich mich dann einfach 
entschieden zu fahren und via München und Zagreb führte die Route mit Bus und Bahn in Bosniens Hauptstadt. 
Das Pokalspiel war Mittwoch 15:00 Uhr angesetzt. In Westeuropa würde das wohl bei fast allen Szenen zu 
einem Boykott führen. Ist ja auch klar, es sitzt jeder noch auf Arbeit bzw. in der Schule. In Bosnien sind solche 
Terminierungen für das Volk wohl nur das geringste Übel und es gäbe sicher 1000 andere Dinge, die der Staat 
erstmal verändern müsste, bevor er über die Anstoßzeiten von Pokalspielen nachdenkt. Horde Zla traf sich 
im Stadtteil Dobrinja, welcher mit seinem Ostblock-Flair zu gefallen wusste. Natürlich sorgte die Anstoßzeit 
trotzdem für eine dezimierte Mobstärke und der Marsch mit den ca. 150 Leuten wurde vorerst unspektakulär von 
zwei Policija-Autos begleitet. Nach zehn Minuten Fußweg erreichten wir dann die Grenze zur Republik Srpska, 
dem Übergang in den serbischen Stadtteil von Sarajevo. In diesem Teil der Stadt, Lukavica genannt, leben 
etwa 65.000 Menschen und das administrative, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Republik befindet 
sich in Banja Luka. Währenddessen in Sarajevo die verschiedenen Religionen friedlich nebeneinander leben, 
hat sich das Verhältnis der verschiedenen Nationen nach dem Krieg verschlechtert. Die drei Volksgruppen 

bLICK NaCH SaRaJeVo
Slavija Sarajevo 1 - 4 FK Sarajevo
mi., 21.10.2015 // 400 Zuschauer // Gäste: 200 // 1xDynamo

(Bosnier, Serben, Kroaten) leben in ihren 
jeweiligen Gebieten und besitzen alle 
ihre eigenen Regierungen. Das politische 
System in Bosnien und Herzegowina wird 
nicht umsonst von einigen Wissenschaftlern 
und Journalisten als das „komplizierteste 
Regierungssystem der Welt“ bezeichnet. 
Besonders markant war der Wechsel der 
Polizeieinheiten. Vor der „Grenze“ begleiteten 
uns zwei Bullen-Autos und nun stand gefühlt 
für jede Person ein Bulle bereit. Alter und 
Blicke der Serben-Cops sprachen Bände. Auch 
der Wechsel von lateinischer Schrift in die 
kyrillische war natürlich auf den ersten Blick 
erkennbar. Am Stadion angekommen hatten 
die Bullen schon ihre Kontrollen vorbereitet. 
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Haupttribüne missfiel und diese ihren Serben Gruß 
gen Gästeblock zeigten. Das Spiel endete mit einem 
4:1 Auswärtssieg für den FKS. In zwei Wochen ist das 
Rückspiel im heimischen Kosevo, wo die Bordo Bijeli 
hoffentlich nichts mehr anbrennen lassen. Denn 
dieses Jahr muss es wieder heißen: Kup je Nas! 
Den Tag ließen wir in einer Bar von einem Horde Zla 
Mitglied ausklingen, wo neben Gesprächen über 
Gott und die Welt auch ordentlich Rakija angetischt 
wurde, der den Start in den nächsten Tag ordentlich 
erschwerte... UD - HZ !

In kleinen Gruppen wurde jeweils Durchgang gewährt und man musste sich von den Bullen durchsuchen 
lassen. Neben Trommeln und Megafon waren auch alle Symbole mit Bezug zum Land Bosnien verboten. Die 
Bullen ließen sich von jeder Person ihre Jacke öffnen und schauten, was auf dem Pullover/T-Shirt stand. Mit 
meinem Dynamo-Nicki konnten die Bullen wenig anfangen und ließen mich gewähren. Angeflaggt wurden heute 
die wichtigen Fahnen der Horde Zla Untergruppen: Fina Gradska Raja, Local Supporters, Maroon Brothers, 
Outlaws, Nero Commissione, Visoko und die bei jedem Spiel vertretene RIP Vedran Puljic Fahne. Die Ultras 
von Slavija ließen sich bei diesem Kick nicht blicken. Bei dem Spiel drei Tage zuvor gegen Borac Banja Luka 
waren wiederum 20 „Sokolovi“ anwesend. Nach kurzer Nachfrage bei HZ gab es nur ein „Pussys“ in Bezug 
auf die Mentalität der Fans von Slavija zu hören. Die Stimmung litt natürlich unter fehlender Trommel und 
trotzdem konnte man sich des Öfteren Gehör verschaffen. Neben dem Singen der Bosnischen Nationalhymme 
durfte natürlich ein lautes „Jebem te Slavija“ (Fick dich Slavija) nicht fehlen, was einige Serben Daddys auf der 

Tiflis kommt fast genauso wie Batumi daher. Hübsche Altstadt, coole Menschen, billige Lebensmittel und 
leckeres Essen.

Erst etwas außerhalb des Zentrums kommt die Armut. Georgien rangiert im „pro Kopf Einkommen“ noch hinter 
solchen wirtschaftlichen Schwergewichten wie die Mongolei, Bosnien, oder Jamaika.  

Heute folgt der Zweite Teil zur Länderspielreise im letzten März:

geoRgIeN – DeutSCHLaND mIt Dem auto

Und das wird dann hier ersichtlich. 
Unbefestigte Straßen, Häuser ohne Strom, 
Pferdefuhrwagen! Das Leben ist hart! Und 
doch, oder vielleicht gerade durch die 
schwierigen Begleitumstände kommt es 
zu diese Gastfreundschaftlichkeit, dieses 
Zusammengehörigkeitsgefühl, dieser 
Hilfsbereitschaft, zu diesem Leben mit 
einander , was bei uns mehr und mehr 
verschwindet! Wahrlich zwei komplett 
unterschiedliche Gesellschaften treffen in 
diesen Tagen hier aufeinander.
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Der deutsche Haufen sammelte sich am Abend vor dem Spiel fast schon traditionell im Irish Pub der Innenstadt. 
Die größten erkennbaren Gruppen waren dabei Berlin (BFC) und München (rot). Gerüchte machten hier die Runde, 
dass einige Einheimische zum Kampf bitten wollten, aber außer einer blutigen Lippe sollte nichts passieren.

Der Zwickau/ Dynamohaufen (22 Leute)machte abends noch eine Disko unsicher. Als dann auch noch das 
Liederrepertoire selbst bestimmt werden konnte, war es dann wohl so eine „Europapokalnacht“, die noch 
lange im Gedächtnis bleibt. Mit unseren Vereinen wird´s sowieso nichts! Wohl auch einer der Gründe, warum 
Fahrten zur Nationalmannschaft seit 2008 beliebter werden. Eigentlich stellte Dynamo bei Länderspielen 
selten einen größeren Haufen, doch gehört eine Abordnung aus Dresden mittlerweile bei nahezu jedem 
Auswärtsspeil zum guten Ton. Höhepunkte hier sicherlich die über 50 Dresdner beim Länderspiel 2011 und 
der mehr als fitte Haufen beim Länderspiel Slowakei – Deutschland.

Georgien – Deutschland
1995 waren beim selben Spiel noch 100.000 Zuschauer im Stadion. Heute wird bereits bei ca. 54.000 
ausverkauft gemeldet. Während die Originalpreise bei ca. 5 Euro lagen, verlangte der DFB zusätzlich noch 
8 (!!!) Euro Bearbeitungsgebühr. Da in solchen Ländern aber auf den Schwarzmarkt verlass ist, gab es mit 
dem Kauf der Tickets keine Probleme. Ebenfalls verlass ist auf ein enormes Bullenaufgebot. Da überbieten 
sich die ehemaligen Sowjetländer immer gegenseitig. Lücken gab es trotzdem genug. Wir nutzten das für ein 

Mobfoto mit Jens Lehmann.
Ein paar Einheimische für einen Angriff auf die ersten Deutsche im Stadion. Dabei fiel die Zaunsfahne „…“ 
in die Hände der Georgier.  
Insgesamt sammelten sich etwa 1.000 Deutsche im Stadion, die durch allgemeines gammeln nicht weiter 
auffielen. Der Gästeblock stand dabei immer unter Beobachtung einiger deutscher Zivibullen, die aber fast 
nur typische Mitglieder des Fanklubs Nationalmannschaft beobachten. Der wirkliche Szeneanteil war eher 
gering. Die zaghaften Trommel und Stimmungsversuche einiger Normalos sollen aber nicht unerwähnt bleiben.  
Einzige Erwähnung sind noch vereinzelte Böller aus dem deutschen Block. Nicht verwunderlich bei einem 
Pyroladen auf dem Stadiongelände, der noch am Tag vor dem Spiel „offen“ vermeldete!
Szeneintern veranlassten wir noch das Abnehmen der aus Dresden kommenden „Ruhestörer“ Fahne.
Nach dem die Fahne beim Länderspiel in Nürnberg entwendet wurde, wurde mit dem dazugehörigen Fanklub 
Gespräche geführt und auch Regeln aufgestellt, die mit dem heutigen aufhängen der Fahne gebrochen wurden.
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Am Anfang hätte wahrscheinlich kein Haufen der Welt gegen die schiere Lautstärke der Georgier eine Chance 
gehabt. Das ganze Stadion feierte jede Balleroberung, jeden gelungenen Pass, jede Überquerung der Mittellinie! 
Dazu gab es noch einige Schlachtrufe. Einen richtigen Fanblock gab es ebenfalls, der zu Beginn eine kleine 
Zettelchoreo durch führte. Etwa 200 Leute sorgten hier auch danach für Stimmung.  In der zweiten Hälfte kam 
es hinter der Heimkurve noch zu einigen Kämpfen zwischen Fans und Bullen, wobei der Hintergrund nicht ganz 
klar war. Wahrscheinlich wollten sich hier einige noch Zutritt zum Stadion verschaffen. Für den Lacher des 
Abends sorgten dann ebenfalls die Georgier, denn etliche Flitzer sorgten immer wieder für Gelächter im Stadion.

Am Tag nach dem Spiel hieß es dann langsam Abschied nehmen von Georgien. Bevor allerdings Georgien 
verlassen wurde, hieß es weitere Kilometer auf der  „Heerstraße“ (alte Handelsstraße  zwischen Tiflis nach 
Vladikavkas) zu sammeln. Die Straße schlängelt sich dabei durch den Kaukasus und bietet dabei Geschichte 
zum Anfassen, sind doch die Spuren vom Krieg zwischen Russland und Georgien von 2009 nicht verschwunden. 
So säumen z.Bsp. alte Panzer die Straße. Ein kurzer Stopp noch in Gori am Geburtshaus von Stalin, ehe es 
Richtung georgisch – türkische Grenze ging. Ohne größere Probleme, dafür mit sich köstlich amüsierenden 
georgischen Grenzer, über stinkende Fußballfans aus Deutschland, ging es Richtung Istanbul. Nach 5.000km, 
9 Tagen unterwegs und davon zwei Nächte im Auto nicht mehr ganz verwunderlich ;-)

Istanbul.
Kulturelles und wirtschaftliches Zentrum der Türkei! 15 Millionen Einwohner! Eine Stadt zwischen Asien und 
Europa!  Eine Stadt zwischen Superlative und dem täglichen Kollaps! Staus und Baumaßnahmen wohin das 
Auge reicht und wir mitten drin. Und das alles ohne Navi! Hat funktioniert! Die kulturellen Highlights dieser 
Stadt sind bekannt. Daneben wurde der Friseur besucht, auf dem riesigen Basar gestöbert und einheimische 
Spezialitäten probiert.
Und natürlich Fußball. Mittwoch, 14.30 Uhr, dritte Liga.

Fatih Karagümrük 0 - 1 Yeni Malatyaspor
      
Eigentlich bedeutet allein schon die Anstoßzeit an einem Wochentag pure Langeweile. Denkste! 3.000 
Zuschauer!! 800 Gäste !!! Das Spitzenspiel trieb die Leute ins charmante „Vefa Stadion“. Das Stadion besteht 
dabei aus einer überdachten Tribüne, auf denen sich etwa 150 Fans von Fatih versammelten. Ein Mix aus 
jungen Burschen und älteren Haudegen trieb hier ihr Team an. Hinter den Toren gab es jeweils Kurven. Auf 
einer davon befand sich der Gästeblock. Die Fans des Spitzenreiters schafften es, das etwa die Hälfte der 
mitgereisten Fans ihr Team zum Sieg und damit zur sicheren Teilnahme an den Aufstiegsspielen  schrien. 
Unbedingt erwähnt werden muss noch, dass Malatya 1.100 km von Istanbul entfernt ist!!! Die Enge des Viertels 
führte dazu, dass eine Seite nicht ausgebaut wurde, befanden sich hier direkt Wohnhäuser. Doch auch von 
den angrenzenden Balkons, von der Stadionmauer und von der Straße etwas oberhalb des Stadions. Einfach 
von überall wurde Fußball geschaut! Absolut sympathisch!

Hatten wir bereits auf der Hinfahrt das Thema Repression in diversen Ländern erwähnt, heiß dieses Thema 
in der Türkei „Passolig“. Bereits in der letzten Ausgabe wurde auf dieses Thema ausführlich eingegangen. 
Die Szenen leiden darunter, die Zuschauerzahlen sind eingebrochen und selbst große Sponsoren drohen 
mittlerweile mit dem Ausstieg. Ein Glück ist der Fußball unterhalb der zweiten Liga davon noch nicht betroffen.  
Geht es nach der Regierung, soll es ab der kommenden Saison eine Ausweitung geben. Davon betroffen 
wären dann auch die unteren Ligen im Fußball, sowie Basketball, Volleyball und und und. Dagegen steht eine 
Gerichtsverhandlung im Sommer in Ankara, in der „Passolig“ rechtlich geprüft werden soll.

Die vorletzte Etappe führte uns dann am Schwarzen Meer entlang. Über Bulgarien ging es nach Rumänien. 
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Der Eindruck des völligen wirtschaftlichen Stillstandes in Bulgarien, wechselte sich mit einer gewissen 
wirtschaftlichen Aufbruchsstimmung in Rumänien ab. Bukarest schloss sich dem positiven Gesamteindruck 
von Rumänien an. Schmuddelecken sind verschwunden und das triste Grau an manchen Ecken durch Farbe 
ausgetauscht. Man hatte das Gefühl, das die Hilfen aus Brüssel nicht (komplett) in den Taschen dubioser 
Größen verschwand. So ein Großer ist auch George Bescali, seines Zeichens  Besitzer des Rekordmeisters 
Steaua Bukarest.

Steaua Bukarest – Petrolul Ploesti
 
Der etwas eigenwillige Eigentümer, geht schon mal auf Konfrontationskurs mit den eigenen Fans und setzt 
auch sonst seinen Führungsstiel rigoros durch. Bei den derzeitigen Problemen rund um Steaua spielt er 
allerdings eine untergeordnete Rolle, macht den rumänischen Fußball allerdings um eine kuriose Anekdote 
reicher. Das oberste Gericht fällte im Dezember die Entscheidung, dass der Rekordmeister seinen Namen 
und Logo abgegeben muß. Hintergrund ist eine Klage des rumänischen Verteidigungsministeriums, das die 
Verwendung der militärischen Symbole durch den nicht mehr der Armee unterstehenden Verein verboten 
sehen wollte.  Wohl aus diesem Grund blieben heute sowohl „Peluza Sud“ und „Peluza Nord“ dem Spiel fern. 
Nicht gerade ein würdiger Rahmen für ein Pokalhalbfinale. Die Gäste sollten es aber reisen. Viel Gutes hört 
und liest man über die Szene von Ploesti. Knapp 2.000 Gäste sammelten sich im Unterrang des rumänischen 
Nationalstadion. Beginnend mit einigen Böllern zog nahezu der komplette Gästehaufen mit und strotzte so 
der bereits frühzeitig fest stehenden Niederlage, da sportlich nicht wirklich viel zusammen lief. Lautstark und 
Geschlossen präsentierte sich der Gästeblock. Die Lieder waren dabei eher bekannte Melodien, die allerding 
gekonnt etwas abgeändert wurden und so richtig gut rüber kamen. Erst zum Ende der zweiten Hälfte verschwand 
verständlicherweise die Luft aus dem Mob. Trotzdem eine reife Leistung der Jungs!

Von Bukarest an begann dann die letzte Etappe. Vorbei am Bukarester Hauptbahnhof und dem Eingang zu 
einem Netz aus Tunneln unter der Hauptstadt, in denen Obdachlose, Kinder usw. leben, ging es über Arad, 
Budapest, Bratislava und Prag Richtung Heimat.

Ein letztes Mal eine gefühlte Auswärtsfahrt, coole Mukke und etliche Getränke!

Fazit:
Unfallfreie 9.600 km! Genug Geschichten über fremde Menschen und Anekdoten aus den bereisten Ländern! 
Und die komplette Bandbreite des Fußballs: Pyro, Stimmung,Boykott und ein bisschen Remmidemmi! Hat 
sich gelohnt!
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bLoCKFaHNe - bLoCKFaHNe - bLoCKFaHNe
Mit der Vollendung von Projekt X am heutigen Tag beschäftigen wir uns auch in dieser Kategorie mit dem Thema 
Blockfahnen. Bereits im alten Rudolf-Harbig-Stadion wurde des Öfteren die bekannte schwarz-gelb-gelbe 
Blockfahne auf der Hornbachtribüne oder im K-Block hochgezogen. Mit dem Stadionneubau vergrößerten 
sich auch hier die Dimensionen, sodass eine Blockfahne, welche den gesamten „K“ überdeckt in Auftrag 
gegeben wurde. Das Motiv stellt die Verbundenheit von Dynamo mit der Stadt Dresden dar. Dabei sorgt das 
Präsentieren der Fahne bis heute für tobenden Applaus im gesamten Stadion.
Blockfahnen über die gesamte Länge einer ganzen Tribüne existierten bereits in den 90er Jahren in Italien und 
sind in der heutigen Zeit keine Seltenheit mehr. Exemplarisch seien hierfür Eintracht Frankfurt und Hannover 
genannt. Letztere hat eine Größe von 4.000m² und gehört damit zu den größten innerhalb Deutschlands.
Die wahre Heimat der Blockfahne liegt allerdings in Südamerika, wo die Fahnen teilweise das ganze Stadion 
überdecken. Besonders in Uruguay und Kolumbien hat sich in den letzten Jahren ein gewisser Wettstreit 
über die größte Blockfahne der Welt entwickelt. Den Anfang machten die Fans von Nacional Montevideo, die 
zum 100-jährigen Vereinsjubiläum die bislang größte Blockfahne des Landes nähten. Der größte Konkurrent 
Atlético Peñarol präsentierte 2011 beim letzten Gruppenspiel der Copa Libertadores (Champions League von 
Südamerika) die bis dahin mit über 14.000m² größte Blockfahne der Welt. Rund 35.000 US Dollar hatte die 
Fahne gekostet, wofür mehrere Jahre lang gesammelt wurde. 2013 drehten die Fans von Club Nacional den 
Spieß wieder herum und weihten mit einer 600x50m großen Blockfahne, die drei Tribünen des uruguayischen 
Nationalstadions in Montevideo bedeckte, das nunmehr größte Exemplar der Welt ein. Hergestellt wurde die 
Fahne von rund 500 Helfern der Fangruppe „La Banda del Parque“. Von der Idee bis hin zur Präsentation der 
mit 30.000m² größten Blockfahne der Welt dauerte es insgesamt zwei Jahre. Selbst der Eintrag ins Guinness 
Buch der Rekorde gelang damit den Anhängern von Nacional Montevideo. Nahezu zeitgleich präsentierten 
die Fans von Millonarios FC aus Bogotá in Kolumbien eine Blockfahne mit den Abmessungen von 600x40m. 
Andere Quellen besagen, dass diese Fahne ebenfalls die Größe von 600x50m habe. Die letzte Blockfahne, 
welche über das gesamte Stadion reichte, zeigten die Hincha von Independiente Medellin im November 
2014 zum 101. Geburtstag ihres Vereins, welche von den Ausmaßen her ungefähr an die Fahne von Nacional 
heranreichen dürfte.

Hannover



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Fr., 06.11.2015; 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden (A)
Sa., 21.11.2015; 14 Uhr Schacht (HA 
Sa., 28.11.2015; 14 Uhr SC Preußen Münster (H)
Sachsenpokal
So., 15.11.2015; 16 Uhr; VfB Auerbach (A)

Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO   
 www.ULTRAS-DYNAMO.de // e-Mail: Zentralorgan@ULTRAS-DYNAMO.de

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

Heute Im uLtRaS DyNamo SHoP eRHÄLtLICH
DAS NEUE BFU#37

INHALT AUF 132 SEITEN U.A.:

+  WIR WOLLEN FUSSBALL GUCKEN UND NICHT STER-
BEN - DER ERBITTERTE KAMPF ZWISCHEN STAAT UND 
ULTRAS IN ÄGYPTEN

+  BLAU WEISS ROT - GESPRÄCH MIT DEN MACHERN 
DES NEUEN HANSA-GRAFFITI-FILMS

+   DIE BEWEGUNG DES 12.APRIL - ÜBER DIE DRAMA-
TISCHEN EREIGNISSE IN SCHWEINFURT

+  POLSKA KIBOLSKA - ULTRAS KORONA KIELCE IM 
INTERVIEW & DIE HEIKLE SITUATION IN LODZ

+  MATCHREPORT POKALFINALE BULGARIEN: LEVSKI 
SOFIA VS. CHERNO MORE VARNA

+  UN ALTRO CALCIO E POSSIBILE - CASERTANA VS. 
MELFI / CAMPOBASSO VS. SAMBENEDETTESE

+  MATCHREPORT: ACR MESSINA VS. REGGINA CALCIO
+  DIE BETEILIGUNG VON FUSSBALLFANS AN DEN AUFSTÄNDEN IN BOSNIEN - INTER-

VIEW MIT ROBY VON ABRAŠMEDIA1
+ VENEZIAMESTRE E RAPID VIENNA AMICI DA 15 ANNI – FRATELLI PER SEMPRE
+ RUMÄNIEN: IN DEN FARBEN GETRENNT, IN DER SACHE VEREINT
+ ADIEU LESCURE - BORDEAUx VERABSCHIEDET SICH VON SEINEM STADION


